


Halbheit resultierend aus Unsicherheit und Feigheit kennzeichnen unsere 
Generation. Sie ist die Geissel der weissen Menschen unserer Zeit.

Wenn man einmal beobachtet hat, welche Wirkung z.B. das Wort 
"Rassismus", die jüdische Peitsche für heutige Abweichler, selbst auf 
ansonsten starke Männer und Frauen hat, wird man vielleicht eine Ahnung 
davon bekommen, was Kurt Eggers meinte, als er von der "Haltung, als das 
Schwert des totalen Menschentums" sprach.

Mitunter ist es nur noch peinlich mit anzusehen, wie windelweich auf einmal 
gestandene Vordenker und Funktionäre, die seit Jahrzehnten im politischen 
"Kampf" stehen, werden, wenn ihnen diese Peitsche um die Ohren saust. 
Von der Sicherheit ihrer Überzeugungen, von dem 'Schwert ihrer persönlicher 
Haltung'  findet man dann meist keine Spur. 

Aber wen wundert es, sind sie doch auch nur Produkte ihrer Gene und 
Erziehung und genauso meilenweit von jenem "totalen Menschentum" 
entfernt; jener idealen Vision, die heute nur noch sehr schwer 
nachzuvollziehen ist.

Dabei müssen wir nicht einmal tief in unserer Rassengeschichte, müssen 
keine 3000-4000 Jahre, zurückblicken um immer wieder auf jene Haltung zu 
stoßen, die`'totales Menschentum' kennzeichnet.
Wir könnten sogar darauf verzichten die Annalen des letzten großen Krieges 
zu bemühen, obwohl wir hier eine Anzahl vorbildlicher Männer und Frauen 
finden würden, die geradezu eine Verkörperung dieses Ideals waren.

Wir müssen uns nur umsehen, vielleicht nur im Freundeskreis, auf der 
Strasse oder, und nicht zuletzt, in den Medien...

Vereinzelt finden wir überall auf der Welt Menschen die sich durch ihre 
persönliche Haltung von der Masse abheben. Namenlose Männer und 
Frauen die wie Leuchtzeichen aus einer bastardierten Masse hervorragen. 
Hier ist es die junge blonde Frau auf der belebten Einkaufsmeile einer 
Grossstadt. Während alle anderen den pöbelnden fremdrassigen Pennern 
ausweichen, einen Bogen um sie schlagen, geht sie ohne Umstände den 
direkten Weg. Und die Untermenschen sind sprachlos, glotzen nur blöde und 
mögen instinkthaft wahrgenommen haben, das sie eben so etwas wie einer 
'Göttin' begegnet sind. Dort sehen wir den alten Mann vor dem Richterstuhl, 
wie er mit unbewegter Miene sein "Lebenslänglich" entgegennimmt. Die 
jahrzehntelange Jagd nach ihm hat seine Nerven, seine Gesundheit ruiniert. 
Mit letzter Anstrengung hält er sich scheinbar aufrecht; doch ein Blick in seine 
trotzigen stahlblauen Augen zeigt, das er ungebrochen ist.

Haltung finden wir Überall, wir müssen sie nur erkennen; sie ist unser Erbe 
aus tausend Generationen natürlicher Selektion. Sie kann unerwartet 
hervorbrechen oder planmäßig erweckt werden, solange es noch Menschen 
unserer Art auf dieser Welt gibt.

Kurt Eggers überlegte zu seiner Zeit, warum man nicht einfach das ganze 



dekadente Bürgertum ausrotte und kam schliesslich zu dem Schluss: Darum 
nicht, weil auch diese Lauen und Halben Träger eines Blutes sind, aus dem  
sich immer wieder wertvollstes Menschentum herauskristallisieren kann.

Diese wertvollste Menschentum in jeder Hinsicht zu bewahren und zu 
befördern war der sehnlichste Wunsch Adolf Hitlers. Darum hasste er die 
Halbheit und liebte den Kampf der den ganzen Menschen fordert.

"Der beste Gradmesser für den Wert einer Gesinnung, die Aufrichtigkeit 
seiner Überzeugung und die Kraft seines Wollens ist die Feindschaft, 
die ihm von seiten des Todfeindes unseres Volkes entgegengebracht 
wird"
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In "MEIN KAMPF" lesen wir:
 
Erziehung zum Kampf 386

Die Bewegung hat grundsätzlich ihre Mitglieder so zu erziehen, daß sie im 
Kampfe nicht etwas lässig Auferzogenes, sondern das selbst Erstrebte 
erblicken. Sie haben die Feindschaft der Gegner mithin nicht zu fürchten, 
sondern als Voraussetzung zur eigenen Daseinsberechtigung zu empfinden. 
Sie haben den Haß der Feinde unseres Volkstums und unserer 
Weltanschauung und seine Äußerungen nicht zu scheuen, sondern zu 
ersehnen.

Anhänger und Mitglieder einer revolutionären Bewegung  651

Wenn eine Bewegung die Absicht hegt, eine Welt einzureißen und eine neue 
an ihrer Stelle zu erbauen, dann muß in den Reihen ihrer eigenen 
Führerschaft über folgende Grundsätze vollkommene Klarheit herrschen: 
Jede Bewegung wird das von ihr gewonnene Menschenmaterial zunächst in 
zwei große Gruppen zu sichten haben: in Anhänger und Mitglieder. 

Aufgabe der Propaganda ist es, Anhänger zu werben, Aufgabe der 
Organisation, Mitglieder zu gewinnen. Anhänger einer Bewegung ist, wer sich 
mit ihren Zielen einverstanden erklärt, Mitglied ist, wer für sie kämpft. 
Der Anhänger wird einer Bewegung durch die Propaganda geneigt gemacht. 



Das Mitglied wird durch die Organisation veranlaßt, selbst mitzuwirken zur 
Werbung neuer Anhänger, aus denen sich dann wieder Mitglieder 
herausbilden können. 
Da die Anhängerschaft nur eine passive Anerkennung einer Idee bedingt, 
während die Mitgliedschaft die aktive Vertretung und Verteidigung fordert, 
werden auf zehn Anhänger immer höchstens ein bis zwei Mitglieder treffen. 
Die Anhängerschaft wurzelt nur in der Erkenntnis, die Mitgliedschaft in dem 
Mute, das Erkannte selbst zu vertreten und weiter zu verbreiten. 
Die Erkenntnis in ihrer passiven Form entspricht der Majorität der 
Menschheit, die träge und feige ist. 
Die Mitgliedschaft bedingt aktivistische Gesinnung und entspricht damit nur 
der Minorität der Menschen. 

Aufopferungswille für die Gemeinschschaft  325 

Dieser Aufopferungswille zum Einsatz der persönlichen Arbeit und, wenn 
nötig, des eigenen Lebens für andere ist am stärksten beim Arier ausgebildet.

Heute verfallen wir dem haßerfüllten Gebell unserer Feinde  758

Natürlich verfallen wir heute dem haßerfüllten Gebell der Feinde unseres 
Volkes im Innern. Lassen wir Nationalsozialisten uns durch dieses aber nie 
beirren, das zu verkünden, was unserer innersten Überzeugung nach 
unbedingt notwendig ist. 

Gegen den Strom  757 

Wohl müssen wir uns heute gegen den Strom der in Ausnutzung deutscher 
Gedankenlosigkeit von jüdischer Hinterlist betörten öffentlichen 
Meinung stemmen, wohl branden manches Mal die Wogen arg und böse um 
uns, allein, wer im Strome schwimmt, wird leichter übersehen, als wer sich 
gegen die Gewässer stemmt. Heute sind wir eine Klippe; in wenigen Jahren 
schon kann das Schicksal uns zum Damm erheben, an dem der allgemeine 
Strom sich bricht, um in ein neues Bett zu fließen. 

Bekämpfung einer Weltanschauung  189

Jeder Versuch, eine Weltanschauung mit Machtmitteln zu bekämpfen, 
scheitert am Ende, solange nicht der Kampf die Form des Angriffes für eine 
neue geistige Einstellung erhält. Nur im Ringen zweier Weltanschauungen 
miteinander vermag die Waffe der brutalen Gewalt, beharrlich und 
rücksichtslos eingesetzt, die Entscheidung für die von ihr unterstützte 
Seite herbeizuführen. 



Wohlstandsbürger 449

Ihr kennt nur eine Sorge: euer persönliches Leben, und einen Gott: euer 
Geld!
Allein, wir wenden uns auch nicht an euch, sondern wenden uns an die große 
Armee derjenigen, die zu arm sind, als daß ihr persönliches Leben 
höchstes Glück der Welt bedeuten könnte, an diejenigen, die den Regenten 
ihres Daseins nicht im Golde sehen, sondern an andere Götter glauben.

Angst vor Chauvinismus ist Impotenz 475

Die Angst unserer Zeit vor Chauvinismus ist das Zeichen ihrer Impotenz. Da 
ihr jede überschäumende Kraft nicht nur fehlt, sondern sogar unangenehm 
erscheint, ist sie auch für eine große Tat vom Schicksal nicht mehr 
ausersehen. Denn die größten Umwälzungen auf dieser Erde wären nicht 
denkbar gewesen, wenn ihre Triebkraft statt fanatischer, ja hysterischer 
Leidenschaften nur die bürgerlichen Tugenden der Ruhe und Ordnung 
gewesen wären.

Deserteure 587

Will man schwache, schwankende oder gar feige Burschen 
nichtsdestoweniger zu ihrer Pflicht anhalten, dann gibt es von jeher nur eine 
Möglichkeit: Es muß der Deserteur wissen, daß seine Desertion 
gerade das mit sich bringt, was er fliehen will. An der Front kann man 
sterben, als Deserteur muß man sterben. 

Ehrennarben  386

Jede jüdische Verleumdung und jede jüdische Lüge ist eine Ehrennarbe am 
Körper unserer Kämpfer. 

Unser bester Freund  386

Wen sie am meisten verlästern, der steht uns am nächsten, und wen sie am 
tödlichsten hassen, der ist unser bester Freund.

Jüdischer Hass auf uns  386

Wer des Morgens die jüdische Zeitung ergreift, ohne sich in ihr verleumdet zu 
sehen, hat den vergangenen Tag nicht nützlich verwertet; denn wäre es so, 
so würde er vom Juden verfolgt, gelästert, verleumdet, beschimpft, 



beschmutzt werden. 
Und nur wer diesem Todfeind unseres Volkstums und jeder arischen 
Menschheit und Kultur am wirksamsten gegenübertritt, darf erwarten, die 
Verleumdungen dieser Rasse und damit den Kampf dieses Volkes auch 
gegen sich gerichtet zu sehen. 

Konzentration auf eine Aufgabe  274

Dieser Grundsatz gilt auch für den einzelnen Menschen, sofern er große Ziele 
erreichen will. Auch er wird dies nur in stufenförmigen Abschnitten zu tun 
vermögen, auch er wird dann immer seine gesamten Anstrengungen auf die 
Erreichung einer bestimmt begrenzten Aufgabe zu vereinigen haben, so 
lange, bis diese Erfüllung erscheint und die Absteckung eines neuen 
Abschnittes vorgenommen werden kann. Wer nicht diese Teilung des zu 
erobernden Weges in einzelne Etappen vornimmt und diese dann planmäßig 
unter schärfster Zusammenfassung aller Kräfte einzeln zu überwinden 
trachtet, wird niemals bis zum Schlußziel zu gelangen vermögen, sondern 
irgendwo auf dem Wege, vielleicht sogar abseits desselben, liegen bleiben. 
Dieses Heranarbeiten an das Ziel ist eine Kunst und erfordert jeweils den 
Einsatz aber auch der letzten Energie, um so Schritt für Schritt den Weg zu 
überwinden. 

Pflichterfüllung u. Gehorsam  593

Pflichtbewußtsein, Pflichterfüllung und Gehorsam sind nicht Zwecke an sich, 
genau so wenig, wie der Staat ein Zweck an sich ist, sondern sie 
sollen alle die Mittel sein, einer Gemeinschaft seelisch und physisch 
gleichartiger Lebewesen die Existenz auf dieser Erde zu ermöglichen und zu 
sichern.

Devotheit vor den Herrschenden - oder -Kriecher und Speichellecker  
261

Diese Devotheit jedoch war ein Fehler unserer ganzen Erziehung, der sich 
nun an dieser Stelle in besonders entsetzlicher Weise rächte. Denn ihr 
zufolge konnten sich diese jammervollen Erscheinungen an allen Höfen 
halten und die Grundlagen der Monarchie allmählich aushöhlen. Als das 
Gebäude dann endlich ins Wanken kam, waren sie wie weggeblasen. 
Natürlich: Kriecher und Speichellecker lassen sich für ihren Herrn nicht 
totschlagen. Daß die Monarchen dies niemals wissen und fast grundsätzlich 
auch nicht lernen, ist von jeher zu ihrem Verderben geworden. 

Widerstand - Unfähigkeit zum  463



Dieser Mangel an Wille ist es, und nicht der Mangel an Waffen, der uns heute 
zu jedem ernstlichen Widerstand unfähig macht. 

Untergang der bürgerlichen Welt  450

Denn wenn eine Generation unter Fehlern leidet, die sie erkennt, ja sogar 
zugibt, um sich dann trotzdem, wie dies heute von seiten unserer 
bürgerlichen Welt geschieht, mit der billigen Erklärung zu begnügen, 
daß dagegen doch nichts zu machen sei, dann ist eine solche Gesellschaft 
dem Untergang verfallen.

Erziehung zur Willens-und Entschlußkraft  462

Von höchster Wichtigkeit ist die Ausbildung der Willens- und Entschlußkraft 
sowie die Pflege der Verantwortungsfreudigkeit.

Mut zur Tat  462

Wenn beim Heer einst der Grundsatz galt, daß ein Befehl immer besser ist 
als keiner, so muß dies bei der Jugend zunächst heißen: Eine Antwort ist 
immer besser als keine. Die Furcht, aus Angst Falsches zu sagen, keine 
Antwort zu geben, muß beschämender sein als eine unrichtig gegebene 
Antwort. Von dieser primitivsten Grundlage aus ist die Jugend dahingehend 
zu erziehen, daß sie den Mut zur Tat erhält.

Schicksalskampf  453

Im schweren Schicksalskampf unterliegt selten der, der am wenigsten weiß, 
sondern immer derjenige, der aus seinem Wissen die schwächsten 
Konsequenzen zieht und sie am kläglichsten in die Tat umsetzt.

Suggestive Kraft des Selbstvertrauens 456

Wie sehr die Überzeugung körperlicher Tüchtigkeit das eigene Mutgefühl 
fördert, ja den Angriffsgeist erweckt, kann man am besten am Heer 
ermessen. Auch hier sind grundsätzlich nicht lauter Helden vorhanden 
gewesen, sondern breiter Durchschnitt. Allein die überlegene Ausbildung des 
deutschen Soldaten in der Friedenszeit impfte dem ganzen 
Riesenorganismus jenen suggestiven Glauben an die eigene Überlegenheit 
in einem Umfange ein, den selbst unsere Gegner nicht für möglich gehalten 
hatten.



Kampfsport  611

Boxen und Jiu-Jitsu sind mir immer wichtiger erschienen als irgendeine 
schlechte, weil doch nur halbe Schießausbildung.

Grundlagen der Autorität  579

Das erste Fundament zur Bildung von Autorität bietet stets die Popularität. 
Eine Autorität jedoch, die allein auf diesem Fundamente ruht, ist noch 
äußerlich schwach, unsicher und schwankend. Jeder Träger einer solchen 
rein auf Popularität fußenden Autorität muß deshalb trachten, die Grundlage 
dieser Autorität zu verbessern und zu sichern durch Bildung von Macht. In der 
Macht also, in der Gewalt, sehen wir die zweite Grundlage jeder Autorität. Sie 
ist bereits wesentlich stabiler, sicherer, durchaus aber nicht immer kraftvoller 
als die erste. Vereinen sich Popularität und Gewalt und vermögen sie 
gemeinsam eine gewisse Zeit zu überdauern, dann kann eine Autorität auf 
noch festerer Grundlage erstehen, die Autorität der Tradition. 
Wenn endlich Popularität, Kraft und Tradition sich verbinden, darf eine 
Autorität als unerschütterlich betrachtet werden.

Widerstandspflicht  104

Wenn durch die Hilfsmittel der Regierungsgewalt ein Volkstum dem 
Untergang entgegengeführt wird, dann ist die Rebellion eines jeden 
Angehörigen eines solchen Volkes nicht nur Recht, sondern Pflicht.

Kampf mit legalen und illegalen Mitteln  104

Da jede Regierungsgewalt selbstverständlich die Pflicht der Erhaltung der 
Staatsautorität für sich in Anspruch nimmt, mag sie auch noch so schlecht 
sein und die Belange eines Volkstums tausendmal verraten, so wird der 
völkische Selbsterhaltungstrieb bei Niederkämpfung einer solchen Macht, zur 
Erringung der Freiheit oder Unabhängigkeit, dieselben Waffen zu führen 
haben, mittels deren der Gegner sich zu halten versucht. Der Kampf wird 
demnach so lange mit 'legalen' Mitteln gekämpft werden, solange auch die zu 
stürzende Gewalt sich solcher bedient; es wird aber auch nicht vor illegalen 
zurückzuschrecken sein, wenn auch der Unterdrücker solche anwendet. 

Führerqualitäten  679

Der Eroberer muß aber stets genialer sein als der Verteidiger, 
will er diesen bezwingen



Pflichterfüllung 327

Pflichterfüllung, das heißt, nicht sich selbst genügen, sondern der 
Allgemeinheit dienen. 

Idealismus 327

Die grundsätzliche Gesinnung, aus der ein solches Handeln erwächst, 
nennen wir zum Unterschied von Egoismus, vom Eigennutz —Idealismus. 
Wir verstehen darunter nur die Aufopferungsfähigkeit des einzelnen für die 
Gesamtheit, für seine Mitmenschen. 

Weltanschauung - erfordert entschlossene Kämpfer 508

Da eine Weltanschauung niemals bereit ist, mit einer zweiten zu teilen, so 
kann sie auch nicht bereit sein, an einem bestehenden Zustand, den sie 
verurteilt, mitzuarbeiten, sondern fühlt die Verpflichtung, diesen Zustand und 
die gesamte gegnerische Ideenwelt mit allen Mitteln zu bekämpfen, d. h. 
deren Einsturz vorzubereiten.
Sowohl dieser rein zersetzende Kampf, der von allen anderen sofort in seiner 
Gefahr erkannt wird und mithin auf gemeinsame Abwehr stößt, als auch der 
positive, der zur Durchsetzung der eigenen neuen Gedankenwelt angreift, 
erfordert entschlossene Kämpfer.

Ohne Idee keine Kampfkraft  596

Der Mangel einer großen neugestaltenden Idee bedeutet zu allen Zeiten eine 
Beschränkung der Kampfkraft. 
Die Überzeugung vom Recht der Anwendung selbst brutalster Waffen ist 
stets gebunden an das Vorhandensein eines fanatischen Glaubens an die 
Notwendigkeit des Sieges einer umwälzenden neuen Ordnung dieser Erde.

Seelische Wiedergeburt  359

Alles auf der Erde ist zu bessern. Jede Niederlage kann zum Vater eines 
späteren Sieges werden. Jeder verlorene Krieg zur Ursache einer späteren 
Erhebung, jede Not zur Befruchtung menschlicher Energie, und aus jeder 
Unterdrückung vermögen die Kräfte zu einer neuen seelischen Wiedergeburt 
zu kommen —solange das Blut rein erhalten bleibt.

Harte Wirklichkeit bestimmt den Weg zum Ziel  117



Die harte Wirklichkeit allein muß den Weg zum Ziel bestimmen; 
unangenehme Wege nicht gehen wollen, heißt auf dieser Welt nur zu oft auf 
das Ziel verzichten; man mag dann dies wollen oder nicht.

Menschenrecht bricht Staatsrecht  105

Nur aus der Anerkennung dieses Satzes allein sind die Freiheitskämpfe 
gegen innere und auch äußere Versklavung von Völkern auf dieser Erde in so
gewaltigen historischen Beispielen geliefert worden.

Was du tust, tue ganz!  718

...die Voraussetzung für jeden Erfolg ist, nämlich: Was du tust, tue ganz! 

Nie das Hauptziel aus den Augen verlieren  719

Auch hier liegt eine Mission der nationalsozialistischen Bewegung. Sie muß 
unser Volk lehren, über Kleinigkeiten hinweg aufs Größte zu sehen, sich nicht 
in Nebensächlichkeiten zu zersplittern, sondern nie zu vergessen, daß das 
Ziel, für das wir heute zu fechten haben, die nackte Existenz unseres Volkes 
ist, und der einzige Feind, den wir treffen müssen, die Macht ist und bleibt, 
die diese Existenz uns raubt. 

Erziehung zur Achtung vor der Person  387

Die Bewegung hat die Achtung vor der Person mit allen Mitteln zu fördern; sie 
hat nie zu vergessen, daß im persönlichen Wert der Wert alles Menschlichen 
liegt, daß jede Idee und jede Leistung das Ergebnis der schöpferischen Kraft 
eines Menschen ist, und daß die Bewunderung vor der Größe nicht nur einen 
Dankeszoll an diese darstellt, sondern auch ein einigendes Band um die 
Dankenden schlingt. 

Die Person ist nicht zu ersetzen; sie ist es besonders dann nicht, wenn sie 
nicht das mechanische, sondern das kulturell-schöpferische Element 
verkörpert. So wenig ein berühmter Meister ersetzt werden kann und ein 
anderer die Vollendung seines halbfertig hinterlassenen Gemäldes zu 
übernehmen vermag, so wenig ist der große Dichter und Denker, der große 
Staatsmann und der große Feldherr zu ersetzen. Denn deren Tätigkeit liegt 
immer auf dem Gebiete der Kunst; sie ist nicht mechanisch anerzogen, 
sondern durch göttliche Gnade angeboren. 



Die größten Umwälzungen und Errungenschaften dieser Erde, ihre größten 
kulturellen Leistungen, die unsterblichen Taten auf dem Gebiete der 
Staatskunst usw., sie sind für ewig unzertrennbar verknüpft mit einem Namen 
und werden durch ihn repräsentiert. 

Personenkult  387

Der Verzicht auf die Huldigung vor einem großen Geist bedeutet den Verlust 
einer immensen Kraft, die aus dem Namen aller großen Männer und Frauen 
strömt. Dies weiß am besten der Jude. Gerade er, dessen Größen nur groß 
sind in der Zerstörung der Menschheit und ihrer Kultur, sorgt für ihre 
abgöttische Bewunderung. Nur die Verehrung der Völker für ihre eigenen 
Geister versucht er als unwürdig hinzustellen und stempelt sie zum 
Personenkult'.

Sobald ein Volk so feige wird, dieser jüdischen Anmaßung und Frechheit zu 
unterliegen, verzichtet es auf die gewaltige Kraft, die es besitzt; denn diese 
beruht nicht in der Achtung vor der Masse, sondern in der Verehrung des 
Genies und in der Erhebung und Erbauung an ihm. 

Wenn Menschenherzen brechen und Menschenseelen verzweifeln, dann 
blicken aus dem Dämmerlicht der Vergangenheit die großen Überwinder von 
Not und Sorge, von Schmach und Elend, von geistiger Unfreiheit und 
körperlichem Zwang auf sie hernieder und reichen den verzagenden 
Sterblichen ihre ewigen Hände! Wehe dem Volke, das sich schämt, sie zu 
erfassen!

Die Größe unseres Kampfes zieht den Kämpfer an  441

Uns gegenüber steht das unendliche Heer weniger der böswillig Schlechten 
als der denkfaul Gleichgültigen und gar der an der Erhaltung des heutigen 
Zustandes Interessierten. Allein gerade in dieser scheinbaren 
Aussichtslosigkeit unseres gewaltigen Ringens liegt die Größe unserer 
Aufgabe und auch die Möglichkeit des Erfolges begründet. Der Schlachtruf, 
der die kleinen Geister entweder von vornherein verscheucht oder bald 
verzagen läßt, er wird zum Signal des Zusammenfindens wirklicher 
Kampfnaturen. 

Und darüber muß man sich klar sein: Wenn aus einem Volke eine bestimmte 
Summe höchster Energie und Tatkraft auf ein Ziel vereint erscheint und 
mithin der Trägheit der breiten Massen endgültig entzogen ist, sind diese 
wenigen Prozente zu Herren der gesamten Zahl emporgestiegen. 



Weltgeschichte wird durch Minoritäten gemacht dann, wenn sich in dieser 
Minorität der Zahl die Majorität des Willens und der Entschlußkraft verkörpert. 
Was deshalb heute vielen als erschwerend gelten mag, ist in Wirklichkeit die 
Voraussetzung für unseren Sieg. 
Gerade in der Größe und den Schwierigkeiten unserer Aufgabe liegt die 
Wahrscheinlichkeit, daß sich zu ihrem Kampfe nur die besten Kämpfer finden 
werden. In dieser Auslese aber liegt die Bürgschaft für den Erfolg. 

Aktivist einer revolutionären Idee  655

Je größer und innerlich revolutionärer nun eine Idee ist, um so aktivistischer 
wird deren Mitgliederstand werden, da mit der umstürzenden Kraft der Lehre 
eine Gefahr für deren Träger verbunden ist, die geeignet erscheint, kleine, 
feige Spießer von ihr fernzuhalten.

Verrräter im eigenen Lager   775

Denn niemals sind wir in unserer Geschichte durch die Kraft unserer 
Gegner besiegt worden, sondern immer nur durch unsere eigenen Laster und 
durch die Feinde in unserem eigenen Lager. 

Passiver Widerstand  778

Denn das ist immer die letzte Frage: Was will man tun, wenn einem Gegner 
der passive Widerstand zum Schluß wirklich auf die Nerven geht und er nun 
den Kampf dagegen mit blutiger Brachialgewalt aufnimmt? 
Ist man dann entschlossen, weiter Widerstand zu leisten? Wenn ja, muß man 
wohl oder übel die schwersten, blutigsten Verfolgungen auf sich nehmen. 
Damit aber steht man dort, wo man auch beim aktiven Widerstand steht —
nämlich vor dem Kampf. 
Daher hat jeder sogenannte passive Widerstand nur dann einen inneren 
Sinn, wenn hinter ihm die Entschlossenheit wartet, nötigenfalls im offenen 
Kampf oder im verdeckten Kleinkrieg diesen Widerstand fortzusetzen.

Erfolg und Opfer  778

Für den Erfolg aber sind immer mehr mutige Männer bereit, sich zu opfern, 
als für eine ersichtliche Zwecklosigkeit. 

Persönlicher Mut 126

Glaubst du dich vom Schicksal ausersehen, hier die Wahrheit zu verkünden, 



dann tue es; aber habe dann auch den Mut, dies nicht über den Umweg einer 
politischen Partei tun zu wollen —denn dies ist auch eine Schiebung —, 
sondern stelle eben an Stelle des Schlechteren von jetzt dein Besseres der 
Zukunft auf.

Offenes Visier  126

Fehlt es dir hier an Mut, oder ist dir dein Besseres selber nicht ganz klar, 
dann lasse die Finger davon;auf alle Fälle aber versuche nicht, was du mit 
offenem Visier nicht zu tun getraust, über den Umweg einer politischen 
Bewegung zu erschleichen.

Krönung allen Opfersinnes  326

In der Hingabe des eigenen Lebens für die Existenz der Gemeinschaft liegt 
die Krönung allen Opfersinnes.

Verleumdet und verlästert  386

Wer in den jüdischen Zeitungen nicht bekämpft, also verleumdet und 
verlästert wird, ist kein anständiger Deutscher und kein wahrer 
Nationalsozialist.

Wahre Gesinnung  386

Der beste Gradmesser für den Wert einer Gesinnung, die Aufrichtigkeit seiner
Überzeugung und die Kraft seines Wollens ist die Feindschaft, die ihm von 
seiten des Todfeindes unseres Volkes entgegengebracht wird. 

________________________

Anmerkung: Die Seitenzahlen neben der Überschrift geben nicht immer den Ort, wo das Zitat 

im Text erscheint an, sondern den Anfang zusammenhängender Ausführungen im 

Originalwerk von 1942 an.

_____________________________________
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